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and den wahrseheinlichen Verluuf der jeweiligen Witterungserscheinungen zu 
versehaffen. Sie bespricht daher in gedri~ngter durchsiehtiger Darstellung, 
die gegenwitrtige Wettertelegraphie, die Einrichtung der Wetterkarten, die all- 
gemeine Grandlage der praktischen Witterungskunde, insbesondere der Wetter- 
vorhersage, and die ffinf Wettertypen ffir Deutschland und seine Nachbarl~nder. 

Sechsstell ige Tafel der Wer te  log ~~ 1-~-x ftir jeden Wef t  
1 - - x  

des Arguments log x yon 3"0 - -  10 bis 9"99000- -  10. (Vom Argument 

9"99000 - -  10 an his 9"999700--10 sind die ]og 1 - ~ x  fiinfstellig an- 
1 - - x  

gegeben, yon dort an vierstellig). Von Dr. E. H a m m e r ;  Professor 
a n ' d e r  k. technischen Hoehschule Stuttgart. I V ~ - 7 3  S. gr. 8 ~ 
B. G. Teubner~ Leipzig~ 1902. Ladenpreis geb. 3'60 M. 

Die ~ul~erst sorgfhltig bereehneten Tafeln, denen zum Sehlusse hinl~ng- 
lich ausfiihrliche Andeutungen fiber ihre Berechnung und Einrichtung, sowie 
zweckma~ige Bemerkungen fiber deren Gebrauch angefiigt sind, bilden eine 
ffir den Praktiker reeht erwiinschte Ergitnzung der sechsstelligen Logarithmen- 
tafel. 

Quelques r6flexions sur la m6canique suivies d'une prgmi~re 
ler de dynamique par E m i l e  P i c a r d ~  membre de l 'Institut. 
gr. 8 ~ Gauthier Villars~ Paris~ 1902. 

Die vorliegende Broschfire ist in ihrem ersten Theile ein Sonderabdraek 
dee den Principien der ~Mechanik und Energetik gewidmeten Capitels eines 
Berichtes fiber die Forfsehritte der exaeten Wissenschaften, we]che der Yer- 
fasser anliisslieh der Weltausste]lang im Jahre 1900 abgegeben hat. 

Der zweite bringt die u fiber Dynamik; mit welcher Picard 
seit 1894 seine Vortr~ige fiber allgemeine Mechanik an der ,l~cole centrale des 
Arts et Manufactures" allj~hrlieh za erSffnen pfiegt. Sie ist zwar vollkommen 
elementar, erregt abet dureh ihre Eigenart ]ebhaftes In~eresse. 

Physikbuch mit in den Text  eingedruckten Abbildungen. 
Ein Lehrbuch der Physik  ft~r den Selbstunterricht and zur Se]bst- 
belehrung yon Professor W. W e l l  er. (Kleine Bibliothek Sehreiber~ 
~Nr. 10). Erster Band: M~gnetismus und Elektrieit~t mit 445 in 
den Text  eingedruekten meist farbigen Abbildungen. X - ~ - 2 9 0 - ~  
X I  S. 8 ~ J. F. Sehreiber~ Esslingen and ]~{tinchen~ ohne Jahres- 
zahh Ladenpreis geb. 4"50 M. 

Das vorliegende gemeinvers~ndlieh geschriebene Bueh verfolgt einerseits 
den Zweck dem physikalischen Mittelschulunterrichte zu dienen, anderselts ffir 
jeden Ge" ildeten, der sich auf dem Gebiete der Elektrieiti~t und des Magne- 
~ismus neue Kenntnisse erwerben oder ~ltere auffrischen will, ein Lese- und 
Nachschlagebuch zu sein. Die Darstellung ist fibersichtlich, die Fassung des 
Inhultes klar. Zur Erleichterang des Versti~ndnisses wurden einersei~s bet den 
vorgeffihrten Formeln vielfach Zahlenbeispie]e eingestreut, anderseits die zahl- 
reichen Abbildungen colorlert, wobei die Farben entweder nach dem Wesen 


